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Das Märchen von der blauen Fee

Es waren einmal drei arbeitslose Brüder, die tief im Wald 
lebten und sehr, sehr arm waren. Den ältesten von ihnen 
hatte der Vater seinen Dummen gerufen, den mittleren rief 
die Mutter ihren Dicken und den jüngsten, den nannten sie 
beide ihren faulen Hund. Eines Tages begab es sich, dass 
die Brüder von ihrem Vater mit viel Schwung und dem 
vorletzten Tischbein aus der Hütte gejagt wurden. „Sucht 
euch Weiber, die für euch arbeiten!“, rief er. „Ich musste das 
auch!“ Und die Mutter hörte des Vaters Worte, riss das letz-
te Tischbein vom Tisch und ließ es auf dessen Rücken nie-
dersausen. Die in den Wald geflüchteten Brüder betasteten 
ihre geschwollenen Gesichter und hörten noch lange das 
Schallen von der Mutter energischer Klopferei. Wochen-
lang streiften die Brüder durch den Wald und suchten nach 
Frauen, die sie heiraten und von denen sie leben könnten. 
Doch selbst als die Schwellung ihrer Augen zurückgegan-
gen war, erblickten sie nirgends im Wald eine Frau, und die 
drei Brüder hatten Hunger und Durst und kein Geld, nur 
schmerzende Rücken und Lumpen am Leib, und in ihrer 
Nähe stank es gar fürchterlich, und wenn sie einer Frau be-
gegnet wären, hätten sie gar nicht gewusst, was zu sagen sei, 
und sie wären außerdem zu dritt, da taugte ja auch nicht 
jede dafür, und schließlich weinten sie gar bitterlich und 



„Seht ihr“, sagte der Älteste und zwinkerte ihnen zu und 
lachte, und dann umarmten sich die Brüder, und noch be-
vor der Morgen graute, waren sie sich einig, beim nächsten 
Vollmonde zusammen nach Arbeit zu gehen. Als sie jedoch 
am anderen Tage vom Beeren sammeln nach Hause zurück-
kehrten, lag der geliebte Vater, eine Flasche Kiefernnadel-
schnaps auf der Brust, tot mitten in der kleinen Stube. 

So fand das Leid der Brüder kein Ende, noch mehr nicht, 
als dass sie vergeblich auf die geliebte Mutter warteten, denn 
die hatte sich, wie jeden Tag, am Waldrand den Holzfäl-
lern feilgeboten, und gerade heute, als sie zum Wasser las-
sen ins Unterholz gekrochen war, hatte sie der Jäger für die 
Saison-Sau gehalten und mit sechsunddreißig Schüssen nie-
dergestreckt. Tagelang durchsuchten die Brüder den Wald 
nach der geliebten Mutter und fanden sie schließlich völlig 
zerschossen im Dickicht. 

Der Jäger hatte ihr einen Zettel zwischen die Zähne ge-
schoben, auf dem stand: Gott ist mein Zeuge. Sie hätte die 
Wildsau sein können. Die Brüder weinten gar sehr, packten 
die geliebte Mutter bei den Beinen und zerrten sie zu ih-
rer Hütte. Hernach legten sie den geliebten Vater und die 
geliebte Mutter in die Schubkarre, mit welcher der Vater 
immer Kiefernnadeln für den Schnaps herbeigeholt hatte, 
um sie auf den weitentfernten Kirchhof zu bringen, dass 
ihre Seelen nur schnell zu Gott finden würden. Doch das 
Rad der Karre brach, und die Brüder hatten kein Ersatzrad 
und auch kein Geld, weil sie ja keine Arbeit hatten und 
sich nichts Neues kaufen konnten. Doch, ach, Freude er-
hellte kurz ihre Gesichter, als zufällig der Bischof in einer 
silbernen Kutsche des Weges kam. Er war stets ein treuer 
Kunde der geliebten Mutter gewesen und wollte sie just an 
diesem Nachmittag für zwei Stunden ausleihen. Die Brü-
der warfen sich ihm zu Füßen und flehten und bettelten, 
er solle die geliebten Eltern mit zum Friedhofe nehmen. 

kamen letztlich zu den geliebten Eltern zurück. Fortan be-
mühten sich die Brüder den Vater milde zu stimmen, und 
sammelten Pilze und Beeren, oder schlichen des Nachts zu 
den Bauernhöfen, um fremde bewegliche Sachen mitzu-
bringen. Oft kamen sie, von den Bauern erwischt, mit lee-
ren Händen, grün und blau gedroschen, nach Hause, und 
das Leid ward immer größer. Dann saßen sie mit dem Vater 
in der winzigen Stube und tranken den selbstgebrannten 
Kiefernnadelschnaps, und der Vater rief: „Trinkt, das Le-
ben ist nur im Suff zu ertragen, und solltet ihr doch eine 
Frau finden, dann gebt Acht, dass sie eurer Mutter nicht 
ähnelt!“ Und nachher wettkämpften sie in Kiefernnadel-
schnaps-Turnieren, sangen elegische Lieder vom Kopulieren 
eines Geistlichen mit einer Ziege, und die Brüder lobten 
und priesen ihren guten Vater und seine weisen Ratschlä-
ge. Als sie eines Abends keinen Schnaps mehr hatten und 
schwiegen, sagte der Älteste plötzlich: „Brüder, wollen wir 
es nicht doch einmal mit Arbeit versuchen?“ Geduldig er-
klärte er, dass sie dann ihr eigenes Geld hätten und sich 
alles kaufen könnten, und es gäbe tatsächlich Arbeit, die 
machte gar keine Arbeit, da wäre man schnell fertig und 
erhielte einen großen Lohn und wäre angesehen, und sie 
könnten sich dann Frauen kaufen, wenn sie genug gespart 
hätten, und die Frauen könnte man dann an solche vermie-
ten, die sich keine Frauen leisten könnten. Und so redeten 
sie noch eine ganze Weile, und der Mittlere war schneller 
einverstanden als der Jüngste, der noch seine Zweifel hatte 
und fragte: „Was ist, wenn die Frauen sich nicht verleihen 
lassen wollen?“

Da sagte der Älteste, er hätte es beim Vater oft gesehen, 
wenn der ihrer geliebten Mutter eine reingehauen hat, dann 
sei die still gewesen und hätte sich ohne Weiteres an die 
Holzfäller verleihen lassen. Und seine beiden Brüder riefen 
im Chor „Jetzt, wo du es sagst!“



dem anderen, hineinzustecken. Doch die Mutter rutschte 
am Vater vorbei und blieb auf halber Höhe hängen. Es half 
auch nichts, dass der Mittlere vorsichtig auf den Kopf der 
Mutter stieg und zu hüpfen begann, weil er der schwerste 
unter den Brüdern war, die geliebte Mutter rührte sich kei-
nen Zentimeter, und die anderen Brüder riefen: „Bruder, 
die Mutter hatte unrecht, du bist gar nicht fett!“, und der 
Mittlere fragte etwas verlegen: „Meint ihr?“, und plötzlich 
war es ein Jubeln und Jauchzen, und die Brüder machten 
einen Kreis um den Kopf der Mutter, der noch immer aus 
dem Loch ragte, fassten sich an den Händen und tanzten 
einen Reigen, und als sie erschöpft, aber nicht minder er-
heitert, zu Boden fielen, tranken sie auf ihr Leben, das der 
Toten und das geringe Gewicht des mittleren Bruders. Erst 
als die Sonne hoch über dem Wald stand, zerrte der Jüngste 
die Mutter wieder aus dem Loch, und danach den Vater, 
und sagte: „Wir müssen erst die Mutter in das Loch ste-
cken, die hat den größeren Kopf, da hat der geliebte Vater 
einen besseren Stand.“ Und so taten sie, wie sie sich gehei-
ßen, bis der Jüngste stutzte und sagte: „Aber Brüder, auch 
wenn sie übereinanderstehen, das Loch wird dadurch nicht 
tiefer.“

„Dann müssen wir noch etwas graben“, sprach der Äl-
teste. Doch auch wenn sie sich streckten und an den Fü-
ßen ins Loch hinab ließen, reichten sie nicht weit genug. 
Sie überlegten, und wieder war es der Älteste, der rief: „Brü-
der, die Mutter trägt doch ihre hochhackigen Schuhe!“, und 
seine Brüder nickten zur Bestätigung, und nachher erklärte 
der älteste den jüngeren, was er gedachte zu unternehmen, 
und die Brüder zogen die geliebten Eltern wieder aus dem 
Loch heraus. Die Mutter trug tatsächlich Schuhe mit sehr 
langen und spitzen Absätzen, und die Idee des ältesten Bru-
ders gipfelte darin, dass sie allesamt die geliebte Mutter an 
den Schultern packten, über das Loch trugen und immer 

Gott würde es ihm sicher lohnen. Doch der Bischof war 
ungehalten darüber, die weite Reise umsonst angetreten zu 
haben, und trat die Brüder von sich, schlug ein Kreuz und 
rief: „Hilfe, Räuber!“ Und des Bischofs Garde verprügelte 
die Brüder aufs Allerschlimmste. Als die silberne Kutsche 
aus dem Wald raste und die Brüder ihre Blessuren betrach-
teten, und nachdem alle Hoffnung aufgegeben schien, rief 
der Älteste: „Wir begraben die geliebten Eltern hinterm 
Haus!“, und sogleich machten sie sich stöhnend und lah-
mend daran, ihre geliebten Eltern zur letzten Ruhe zu bet-
ten. Sie gruben ein sehr tiefes Loch, und da sie nur einen 
Spaten hatten, weil sie arbeitslos waren und sich auch kei-
nen zweiten oder gar einen dritten hätten kaufen können, 
wechselten sie sich ab, und als sie schon tief gegraben hat-
ten, sagte der Jüngste: „Es ist tief genug.“

„Aber Bruder“, sagte der Mittlere, „wir müssen es noch 
breiter machen und länger.“

Da blickten die Brüder lange in das Loch, und dann auf 
ihre geliebten Eltern, und wieder in das Loch, und während 
die Augen der geliebten Mutter beim Transport verloren-
gegangen waren, schienen die des Vaters böse zu blicken, 
und als zwischen den Wipfeln der Bäume die ersten Sterne 
blinkten, die Eltern noch stärker zu riechen begannen als es 
die Brüder selbst schon taten, sagte der Älteste schließlich: 
„Wir stellen sie übereinander in das Loch, erst den geliebten 
Vater und dann unsere geliebte Mutter.“ 

„Herrje!“, riefen seine beiden jüngeren Brüder, und 
plötzlich lagen sich alle Brüder in den Armen, tanzten um 
das Loch und weinten vor Freude, dass es eine Art hat-
te, und der mittlere sagte stolz zu seinem älteren: „Bruder, 
der Vater hatte unrecht, du bist gar nicht dumm.“ Darauf-
hin holten sie ein paar Flaschen Kiefernnadelschnaps, und 
erst als sich der neue Tag schon durchs Geäst des Waldes 
zwängte, wankten sie zum Loch, um die Eltern, einen nach 



anderen Tage begab es sich, dass die Brüder unweit ihrer 
Hütte eine andere Hütte entdeckten. Sie schlichen Baum 
um Baum an diese andere Hütte heran und trauten ihren 
Augen nicht, als sie auf deren Rückseite drei arbeitslose 
Schwestern erblickten, die gerade ein Loch in den Wald-
boden gruben. Neben ihnen stand eine Schubkarre und in 
ihr lagen wiederum ihre geliebten Eltern. Dadurch aber, ka-
men die drei arbeitslosen Brüder mit den drei arbeitslosen 
Schwestern gleich ins Gespräch. Der älteste Bruder sagte zu 
den Schwestern: „Ihr müsst sie übereinander in das Loch 
stecken.“ Und der mittlere rief: „Ja, und zuunterst den mit 
dem dickeren Kopf!“ 

Die arbeitslosen Schwestern nickten und bedankten sich 
herzlich, während ihnen ein rötlicher Schimmer über die 
prallen Gesichter huschte, und sie tuschelten so nach Mäd-
chenart und drehten sich weg und zupften an ihren Röcken, 
waren von den dreien sehr angetan, und die halfen nun den 
Schwestern, die geliebten Eltern nacheinander ins Loch zu 
stecken, und das klappte alles gut, und der Kuckuck rief von 
Fern, und nachher feierten sie mit viel Kiefernnadelschnaps 
die ewige Ruhe ihrer Lieben, und dass die verschlungenen 
Wege des Lebens sich nicht oft so glücklich verschlin-
gen würden, wie sie sich jetzt um ihrer aller Leben herum 
schlangen. 

Bald schon brachten die drei arbeitslosen Schwestern drei 
arbeitslose Kinder zur Welt, die den dunklen Wald aber 
nicht mit hellem Kinderlachen erfüllten, weil die geliebten 
Väter ihnen sofort an die kleinen Herzen gelegt hatten, ihre 
Fressen zu halten, denn lachen koste Kraft, und sie hätten 
nichts zu essen und auch kein Geld, und im Unterholz, da 
lag der Jäger mit Gott, seinem Zeugen, denn es war wieder 
Saison.

wieder fallen ließen, um sie durch die spitzen Absätze und 
ihr stattliches Eigengewicht weiter ins Erdreich zu treiben, 
und so zogen die Brüder die geliebte Mutter heraus und lie-
ßen sie wieder fallen, und zogen und ließen fallen, und weil 
sie immer schwerer wurde, sangen sie eine fröhliche Weise, 
auf dass ihnen die Arbeit besser von der Hand ginge, und als 
die letzte Strophe des Liedes verklungen war, riefen sie hepp! 
und ab!, hepp! und ab!, und Mutters Haar wehte lustig, und 
die Absätze schälten gut Erdreich, und siehe da, nach drei 
Stunden war die Mutter im Loch verschwunden. Am Ende 
schauten vom Vater noch ein paar Haare aus der Erde, und 
der Jüngste karrte fleißig Steine herbei, um sie auf die Haare 
draufzuwerfen, woraufhin die beiden anderen Brüder sich 
wieder in den Armen lagen und tanzten und jubelten und 
riefen: „Bruder, unsere Eltern hatten unrecht, du bist gar 
nicht faul!“, und sie nahmen ihren fleißigen Bruder in ihre 
Mitte, und erst als der Kauz begann die Nacht herbeizuru-
fen, waren die geliebten Eltern bestattet. 

So saßen die Brüder eines Abends wieder in ihrer win-
zigen Stube, tranken Kiefernnadelschnaps und der Jüngste 
zählte die Zapfen, die von den Kiefern fielen, als plötzlich 
etwas Blaues hinterdrein stürzte, hart auf dem Waldboden 
aufschlug und aua, aua schrie. Die Brüder blickten auf, sich 
an und rannten vor die Tür. Dort lag eine blaue Fee. Sie 
jammerte und hielt sich den Kopf, war ganz blond, trug ein 
rotes Kleid und flehte herzzerreißend mit piepsender Stim-
me: „So helft mir doch ihr guten Leute.“

Daraufhin pflegten die Brüder die blaue Fee bis sie wieder 
ganz gesund war, und als sie munter mit ihren winzigen Flü-
geln schlug, sprach sie: „Jeder von Euch hat einen Wunsch 
frei!“ 

„Frauen!“, riefen die Brüder im Chore. Daraufhin wedel-
te die blaue Fee mit einem Zauberstab, aus dem ein paar 
Sternlein sprühten, und nachher war sie verschwunden. Am 


